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Kreife oollen6en,

XXut allein 6er fcttenfd)
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2lla roä'ren fte fcTIenfd)en, *)

TEäten im großen,

XX)ae 6er 23efte im fleinen

<Eut o6er möchte.

5Der e&le fcTTenfd)

0ei bjlfreid) un6 gut!
Unermü6et fctjajf er

IDae Uütjlidje, TUdjte,

@ei une ein £>orbÜ6
3ener geatmeten EDefen!

*) r>gl. 0. 195) (ßoet^e.
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©te heilige ®reicinigfeit.

$ie einigfett bet ©ott!)cit.

SBon 3 am es ©. lalmage, 2Jtttglieb bes Weites ber 3roötf.

„2ßir glauben an ©ott, ben SSater, unb an Seinen Soljn Jefus
©Ijriftus unb an ben ^eiligen ©eift" — fo lautet ber erfte ber ,,©lau=

bensartifel" ber £ird)e Zt\u ©f)rifti ber ^eiligen ber fiepten Xage.
©ine äfjntidje Beteuerung bes ©laubens Ijat in ben meiften Set'ennt*

niffen fogenannter d)riftlid)er Äirdjen $ßlatj gefunben. Sie fettige

Sdjrift beftätigt bas Safein ber Sltlertjödjften Sreieinigfeit, roeldje bie

©ottljeit, ben befjerrfdjenben 9tat ber Fimmel unb ber ©rbe, barfteltt.

Sdjon ber STCame Sreieinigfeit, im Sdjrifttum ber djrifttidjen

©laubensletjre gang unb gäbe, beutet auf brei bestimmte Ginjelroefen

Ijin. Unb roir glauben, ba% bies aud) bie 23ebeutung ber bamit 3u=

fammenfjängenben Sdjriftftelten ift, in benen bie roirflidje 3ulttmmen=
fetjung ber Sattheit ausbrüdlidj ermähnt roirb. Srei $)3erfönlid)feiten

bilben t>^n tjödjften diät; jebe trägt t>m erhabenen Xitel „©ott", unb
iebe Ijat ftdj ber 3J?enfdjrjeit einsein unb perfönlidj geoffenbart: 1. ©ott,

ber ©roige 23ater; 2. ©ott, ber Soljn ober ^ßfus ©Ijriftus; 3. ©ott, ber

^eilige ©eift.

Safe bies brei beftimmte, perfönlidj ooneinanber getrennte unb

fid) ooneinanber unterfdjeibenbe ^Serfönlidjfeiten finb, geljt aus btn

nadjfteljenb angeführten Sdjriftftetlen beutlidj Ijeroor. 911s unfer irjerr

3efus ©Ijriftus aus bem Sßaffer ber laufe im ^orban Ijerausfam,

erfannte ber amtierenbe ^rieftet ^oljannes bas ftdjtbare 3^^^^ be-

teiligen ©eiftes, roäljrenb er oor ftdj ben ©rlöfer mit einem fühlbaren

Körper aus örleifdj unb Sein falj unb bie Stimme bes (Steigen Katers

oemafjm: „Sies ift mein lieber Sofjn, an roetdjem idj 2Boljlgefallen

b>be." (9Kattt). 3:16, 17.) Sie brei $erföntid)feiten roaren alfo bort

anroefenb, unb jebe offenbarte ftdj ben menfdjtidjen Sinnen in einer

oerfdjiebenen Sßeife unb jebe getrennt oon ber anbern.

Sßeiter: in jener legten, feierlidjen Hnterrebung, bie ber £err

mit Seinen 5Tpofteln blatte, tröftete ©r bie in bumpfer Sßersroetflung

oerfuntenen jünger mit ber ftdjern Sßertjeifjung: „2ßenn aber ber

Xröfter fommen roirb, roeldjen td) eudj fenben roerbe oom 93ater, ber

©eift ber 2Baljrljeit, ber oom Sßater ausgebet, ber roirb aeugen oon

mir." (3of). 15:26.) könnten bie ©lieber ber ^eiligen Sreieinigfeit

beftimmter auseinanber gehalten roerben? Safe ber Xröfter ber ^eilige

©eift ift, roirb im oorljergefjenben Äapitel (14:6) ausbrüdlid) fjeroor^

gehoben; unb audj in jener Stelle roerben Sßater unb Soljn als ge=

trennte ^erfönlidjfeiten erroäljnt.

Safe ber ©roige SSater unb Sein Soljn 3^fU5 ©Ijriftus sroei be=

ftimmte perfönlidje Sßefen finb, ger)t fdjon aus bem 93erroanbtfd)afts=

oerljältnis Ijeroor, bas if)r 9tame ausbrüd't, benn niemanb fann fein

eigener 33ater ober fein eigener Sorjn fein. Sie jaljlreidjen Sd)rift=

ftellen, in benen uns berietet roirb, bafe ©tjriftus 3U Seinem 93ater

betete, beseugen sur ©enüge, ba$ beibe für fid) befteb^enbe, getrennte
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$|3erföntid)feiten ftnb, unb aufjerbem ertönte aus ber unbefd)reiblidjen

iperrlidjfeit, mit ber ber Jperr oerftärt mürbe, bie Stimme bes Katers,

nochmals befräftigenb: „Dies ift mein lieber Soljn."

Die einseinen ©lieber ber ^eiligen Dreieinigfeit finb fid) einig in

$lon, 3roetf unb 5lrbeitsmeife. ^rgenbioel^e Uneinigkeit, SBiberfprüdje

ober 3J?einungsoerfd)iebenljeiten unter iljnen oermuten su motten, fyiefre

nidjts anbres als iljnen bie ©ottljeit absufpredjen. Dafe aber biefe

ßinigfeit ein 93erfd)mel3en ober ©insmerben ber s#erfönlid)feiten fei,

baoon ift in ber Zeitigen Sdjrift nirgenbs bie 'Rebe; ber menfdjtidje

©eift märe audj gans unfähig, fid) etmas Derartiges oorsuftetten.

3n Seinem feetenoolten Ijoljenpriefterlidjen Od^U flehte ©ljriftu£

für Seine Stpoftel 5um 33ater unb bat Z^n, oa^ fie „eins feien gleidj

mie mir" (3oJJ- 17:11). Sidjerlid) meinte ber S)err nid)t, bie Stpoftel

foltten itjre ^erfönlidjfeit als ©inselmefen oerlieren unb in ein ©efamt=
mefen jufammenfd)rumpfen ober übergeben, Ijatte ©r if)nen bodj lange

juoor fdjon oerljeijgen, fie mürben bereinft „fitjen auf 3 m ö I f Stühlen
unb ridjten bie amötf ©efd)led)ter Israels" (2KattIj. 19:28).

2ßas bie 9Jlenfd)en oon bm ©igenfdjaften unb bem 2Befen ber

©ottljeit mirflid) miffen tonnen, tonnen fie nur burd) Offenbarung oom
£>immel miffen. ©ötttidje Offenbarung ift bie letzte unb entfdjeibenbe

Quelle für unfre ©rfenntnis oon 2ßefen unb ^erföntidjf'eit ber ©ottljeit.

33or alters Ijat fid) ©ott bem 9ftenfd)en geoffenbart — 5Ibam, ©nod),

yioaf), SIbraljam, 3ftofes, ben ^ßrofeten. Unb in unferm Stxtaltex tjaben

fid) ©ott, ber 33ater, unb Sein Sofjn 3efus ©fyriftus nad) einer langen

ÜKadjt bes Abfalls oon ber einfachen unb magren ßeljre oon einem

perfönlid)en ©ott, mie fie bie ^eilige Sdjrift lefjrt, oon neuem ge=

offenbart.

3ofept) Smitl) Ijat uns fein feierlidjes 3eugnis gegeben, ba$ in

ben erften grüljlingstagen bes S^fires 1820, mäljrenb er fid) im ein*

famen (S>th^t fanb, mosu iljn eine ©rmaljnung ber ^eiligen Sdjrift

(^atobus 1:5) angetrieben, ©ott, ber ©mige isater, unb Sein Soljn

^efus ©Ijriftus itjn befudjt Ijaben unb ba$ ber 93ater, auf ©Ijriftus

3eigenb, fagte: „Dies ift mein geliebter Sol)n, Ijöre Zfyn."

So mürbe bie oom Slpoftet oor alters oorljergefagte (©pfj. 1:10)

Dispenfation ber gülle ber 3eiten eröffnet. Jm ^afyxz 1820 gab es

auf ©rben menigftens einen Sterblidjen, ber oljne jeben 3*üeifel

mufcte, bafc bie menfd)lid)e 33orftettung oon ©ott als einem unforper=

lidjen, formlofen, oerfdjmommenen ©tmas ebenfo unmaljr mie für ben

menfdjlidjen ©eift unbegreifüd) ift.

3ofep^ Smitlj l)at ber 2Belt bh alte SBaljrljeit oon neuem oer=

tünbigt: ber ©mige 33ater unb Sein oerljerrtidjter Soljn 3 e fUö ©t)riftus

finb in gorm unb ©eftalt oolltommene 9ttenfd)en; bafc ber attenfdj im
©benbilbe ©ottes erfdjaffen morben ift, ift feine leere Lebensart,

fonbern budjftäbtidje 9Birtlid)teit.

Vit. of Morm., chapt. 9.
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<£in (£rlebm$.

3ln ber Strafoened'e lag mie leblos ein 3ftenfdj. Sein ©efidjt mar
ber (£rbe augetetjrt, unb es faf) fo aus, als ob jeine £änbe fid) trampf=
t)aft in bie (£rbe frattten.

9ftenfd)en tarnen unb gingen; bie einen mit gurdjt, Slbfdjeu ober
S^eugierbe, hit anbern mit ßadjen, einige mit 9J?itleib, mehrere blieben

ftefjen. (Einer ging ins näd)fte £aus, um $ilfe su rjolen. Da tarn

jemanb, ber tannte ben, ber bort lag, unb ging 3U beffen $aus, um bie

gamilie 5U benadjridjtigen. 9ttitttermeile fjatten alle ertannt, meines
bie Hrfadje biefes — gebantentiefen ©efdjefjniffes mar: ber Slttofjol.

Stimmen rourben laut: „2Bie tann ber Äerl fid) btofc fo befaufen, fo

ein Sdjmein . .
." 3ftan oerfudjte ir)n aufsuridjten, ftörjnenb fant er

3urütf: ber ÜÖTann Ijatte nidjt 9Kadjt über eines feiner ©lieber.

I^nsroifdjen famen bie Slngefjörigen bes äRannes, ein junger 9ttann

unb ein junges Wäbfytn, bem man anfer)en tonnte, bafj fie grabe aus
bem 23ett gefjolt morben mar, benn fie ging barfuß in Pantoffeln, mit

aufgelöstem i>aar unb mit einem ÜUtantet betleibet. Sdjmeigenb mad>
ten fie fidj unter bem ©äffen ber Umfteljenben baran, ben 23etruntenen

aufsuridjten, aber bas mar unmöglidj, ba er immer nodj oollfommen

fdjlaff unb orjne SBerftanb mar. SÖTan mufjte itjn tragen. 9ttit $ilfe

eines bereitmilligen Helfers tonnten fie es fdjaffen. SBeiter fanb fidj

niemanb, ber bie Jpanb mit anlegte, lieber einen ©artensaun fjinmeg

rief eine grau: „Qa$t itjn bod) liegen, mos befäuft er fidj fo!" Stus

einer anbern ^idjtung tarn ber !Rat, itjn burdjsuprügeln, unb äfjntidje

©ebanten mürben ausgetaufdjt.

2ln ber Strafcenetfe lag ein 3Jienfct). „§ätte er ficr) nidjt fo be=

trunfen, märe bie Hrfadje feines gattes eine anbre gemefen, fo fjätte

idj gerne geholfen, aber einem 33etruntenen tjelfe idj ntcr)t!" So mag
mandjer beuten. Da fragt man fidj unmillfürlid): 2ßer ift benn mein

ÜTCädjfter? 2ßie mar es bodj in bem ©teidjnis in ber 23ibet? (Es Ijeifet

bort, bafc dn 9J?ann unter bie ÜRäuber fiel. ^riefter unb ßeoit gingen

adjttos oorüber, ber Samariter, ber nadj itjnen tarn, rjalf. g^^gte er

nad) Staub, Hrfadje, klaffe, Religion? 9?ein, er fjatf ! £ier an ber

Strafeenetfe lag unfer üftätrjfter, ber unfer 3Jtitleib unb unfre ootle ßiebe

unb Jpilfe oerbiente. So oft mirb oon ßiebe gefprodjen, aber es fdjeint

ferner 3U fein, einen 93etruntenen 3U lieben.

ßiebt ©ott ben Sünber? %a\ 2ßte ein er)rlidjer 2Ir3t unb eine

aufridjtige Ärantenfdjmefter fidj um einen Sdjm ertrauten bemüfjen, fo

unb nodj oiel merjr bemür)t fidj ©ott um Sein gefallenes Äinb. (Er

liebt es oielleidjt nodj oiel meljr als fonft, obmoljt (Er bie Sünbe oer=

abfdjeut. Sßie man aud) bie 2lngemofjnr)eit bes Xrintens unb ben

Sllfor)ol oerabfdjeuen mag — ber 9Kenfd) felbft ift unfer STCädjfter.

„2Bas itjr bem ©eringften unter eutr) getan ^abt, bas r)abt ir)r

mir getan
!" ©unter 3üt)lsborf, Bartt) in Sommern.
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(£in 3eugni3 für im ©runbfa$ be3 3^t)nten.

2lm 15. September 1893 fdjloffen mir — meine grau unb id) —
uns ber Äirdje ^tfu Cljrifti ber ^eiligen ber fiepten Xage burdj bie

Saufe an. Sa in grantfurt nod) feine 9Kitgtieber maren, mürben mir

oon 9ttiffionar Reinritt) Sdjled'mann aus 3Kannfjeim getauft. 3ä) roar

gtüdlidj über bie fofttidje ^Serle, bie id) gefunben Ijatte, mar aber seit-

meife aud) bebrüdt oon ber Xatfadje, ba% einige 2ttitglieber mieber

oon ber 2Bar)rljeit abfielen unb ber ßirdje ben dürfen teerten. 3^)

oerfudjte, nad) beften Gräften meine ^ßftidjten 3U erfüllen unb ben

©eboten (Sattes gemäfj 5U leben.

Unb eines Xages tarn ber Xeufel aud) 3u mir unb oerfudjte mid).

(Sin 23ruber unfrer ©emeinbe tarn 3U mir unb fprad) 3unäd)ft oon b^n

Sdjönfjeiten bes öroangeliums su mir. Slber fdjlieBlid) fagte er: „Safe

aber unfer £>immlifd)er 33ater oon uns armen Männern aud) nod)

ben 3eljnten oerlangt — bas rann idj nidjt glauben!" Dodj in biefem

^Suntt miberfpradj id) iljm unb liefe if)n ernennen, ba'ft id) mit biefer

feiner £efjre nid)t einuerftanben fei. üftadj einigen 2Bodjen befudjte

mid) ber 23ruber nodjmals in meiner SBoljnung, unb smar in berfelben

Gtgenfdjaft. Slber mieberum tonnte id), burdj bie Äraft bes ^errn ge=

ftärtt, bas ©ebot bes Sehnten uerteibigen. Unb sum brittenmal tarn

biefer 23ruber 3U mir. Siesmal fdjmeidjelte er mir mit allerlei füfeen

Sßorten fo überseugenb, bafe idj eben nid)t baran badjte, ba$ aud) ber

Satan ftdj als Gngel bes ßidjts nerftellt. 3^) mürbe befangen, id) mürbe
|d)mad) — unb bie Sünbe gebar. 33on biefer Stunbe an galjlte id)

teinen Sehnten mef)r. 3dj I^öte jebodj ben entfpredjenben betrag auf

einer 2Bod>enfpartaf|e an. Slber balb mertte id), bafe id) nidjt meljr fo

frei unb sufrieben füllte mie uorljer. Xro^bem mollte id) um jeben

^ßreis bas ©ebot i»es 3et)nren umgeben. 3>a mürbe mir im Sommer
1894 angeblid) megen fdjledjten ©efdjäftsganges meine Stellung getün=

bigt. 3uerft Ijiett id) es nidjt für fo fdjtimm, meil es gerabe Sommer
mar unb id) erfpartes Selb auf ber Äaffe Ijatte. Slber all mein 23e=

müljen unb Sudjen nadj Slrbeit fd)ien umfonft. Xäglid) fonnte id) mid)

irgenbmo oorftellen, aber ftets mürbe idj abgemiefen. So lief meine

Äünbi-gungsseit ab, aber eine Stellung Ijatte id) nod) nidjt. 3ftein ©ut=
Ijaben auf ber Äaffe fdjmots 3ufeljenbs sufammen unb fdjliefetidj mufete

iä) bie legten fünf Matt meiner Grfparniffe abgeben. tfnb nod) mar
teine Slrbeit in Slusftdjt!

3n trüber Stimmung ging id) in bie 23ibelftunbe. Dort traf id)

SÖtiffionar Sruber güllenbadj aus Sftannljeim. üTCadjbem er oon mir
auf feine grage, roie es mir gelje, erfuhr, bafc id) fd)on lange

arbeitslos fei, mas 3U biefer 3eit nod) eine Seltenheit mar, frug er

mid) fofort mieber: „§>aben Sie 3*)*ett 3e^nten be3a^lt?" — 2lls id)

i^m biefe grage oerneinen mufete, fagte ber SKiffionar 3U mir: „3l^a,

trüber ßetjmalber — unb id) fage Z$mn als ein Diener ©ottes unb
im tarnen ^u G^rifti, roenn Sie ^eute abenb mit 31jrer grau 3^e
Änie beugen unb bemütig ben irnmmtifdjen 23ater um Vergebung
3^rer Sünben bitten unb il)m oerfpred)en, ben 3e^nten mieber 3U
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besagten, fobalb er S^en mieber Strbeit gibt, bann werben Sie fofort

SIrbcit bekommen." Diefe 2Borte hinterließen einen nad)fjaltigen unb
übermältigenben ©inbrucf auf mid). SJteine $rau unb id) befolgten

biefen 9lat unb — fd)on am näcrjften Xag tjatte id) mieber Stellung.

Setjt bejahrte id) wieber c^rlic^ unb pünftlid) ben 3ef)nten. Sparen
tonnten roir uns nicfjts, aber roir waren glücftid) unb jufrieben. 3m
Sßinter 1896 fünbigte mein (£fjef mir eines Xages ptötjlid) bi<i Stelle,

ßrftaunt unb erfd)rocfen 3ugleid) fragte icrj ifjn, als td) mid) roieber

gefaßt fjatte, roegen ber Itrfadje ober ob id) mir etroas rjätte 3ufd)ul=

ben tommen laffen. (Es bauerte lange, bis bie 51ntroort fam: „Sto —
Sie paffen nid)t mer)r in mein ©efcfjäft." 3-etjt famen bod) roieber

3roeifel über mid), benn es mar Sßinter, mo eine Stelle fdjroer 3U finben

ift. 3>a3u fein ©elb, fein Pfennig auf ber San!. 2111 e meine greunbe
rjabe id) erfudjt, mir sur Vermittlung einer Stelle bel)itftid) 3U fein,

ba id) in sroei 2Bod)en arbeitslos würbe. 2lm legten Sag in biefer

Stelle, nad^mittags 3 ZIfjr, nad)bem id) mit meiner Slrbeit fertig mar,

ging id) in bas 33üro, um meine Rapiere unb nod) etroa 7 2Jtarf oon
meinem ßofjn 3u tjolen. 2lls id) 3U ^aufe meiner grau bas (Selb gab,

mar fie fefjr traurig unb jagte : „Jetyt rjaben wir unfern 3el)nten be*

jaljlt unb bu tjaft immer nod) feine Slrbeit." 2Iber an bie 2Borte bes

Slelteften benfenb, rang id) im ©eifte unb glaubte bod) nod) an ben

$errn unb feine 93erl)eißungen unb fagte fd)tießtid) 3U meiner grau:
„Daß ber .Sperr uns burdj feinen 5proprjeteu aufgeforbert l)ätte, ifjn

3U prüfen, unb biefes motten mir tun unb fefjen, ob ber £>err fein 33er=

fpred)en fjätt." Äaum Ijatte id) biefe 2Borte gefprod)en, ba ftopfte es

an bie £ür unb herein eilte in großer greube einer meiner ©efdjäfts-

freunbe mit ben Sßorten: „ßubmig, l)aft bu fdwn Arbeit?" — 2lls id)

es ir)m oerneinte, rief er: „Dann fomme fdjnefl, fdjnelt mit, id) meiß
etmas für bid)." 2ßir gingen bann gteid) sufammen fort in eine nur

brei Minuten oon meiner 2Bofjnung entfernt liegenbe große ©enoffen=

fd)aftsbäcferei, in melier mein greunb tätig mar. ©r [teilte mid) als

feinen greunb unb als efjrlidjen Wann bem ©efd)äftsfül)rer oor. 9tad>

bem biefer meine 3eugniffe gelefen f)atte, fagte er 3U mir: „Sie finb

ber ridjtige 93lann, btn mir fudjen", unb nun mürbe id) eingeteilt

mit einem 2Bod)enlof)n oon 25 2ftarf. Damit r)attt tdj 5 3ftarf merjr

als in ber legten Stelle. Slußerbem brauste id) feine Stunbe 3u feiern,

id) tonnte fofort weiterarbeiten. Einige meiner trüber unb Sdjweftern

meinten, baß biefes nur ein 3ufall gemefen märe. Slber id) bin nod)

fjeute überjeugt, bü^ß i<$) burd» bie §anb ©ottes gefegnet unb geleitet

mürbe. Sagt ber |>err uns nidjt, ba^g er oerbunben ift, menn mir tun,

mas er fagt, unb menn mir nid)t tun, mas er fagt, mir feine 3Ser^ei=

ßung rjaben! — ß. u. 5B., Slbfdjn. 82:10. — Seit biefer 3eit t)aU iä}

immer pünftlid^ unb nad) beften Sßiffen unb ©eroiffen meinen 3e^nten

besagt unb bin bis auf ben heutigen Xag glüdlid^ unb sufrieben.

3mar fjatte id^ immer ju fämpfen unb p ringen, irbifd^e 5Reid^tümer

fonnte ic^ mir nid^t fammeln, aber idj glaube, ba^ \d) ärmer märe,

menn id) feinen 3el)nten be3ab.lt t)ätte.

3d^ weiß, ba^ ber 3et)nte für jebes 9Kitglieb ift, unb ba^ biefes

©ebot genau fo mistig ift wie ©laube, 33uße unb Xaufe. %ä) bin feft
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üBerjeugt, bctfc, wenn urir nadjtäffig unb gleichgültig im Seiten finb,

wir auä) gleichgültig in bert anbern ^3flt«^ten werten unb oft ber 2Ib=

fall bie unoermeiblidje golge ift. Der 3e|nte ift audj ein 9Kittet, um
gro&e geifttidje Segnungen su erlangen. Der §err oerfpridjt: „Der,

meldjer leinen 3e^"ten bejaljtt, foll nidjt jerftört werben bei feiner

Munft." — ß. u. 58., SIbfctjn. 64:23. — Bremer follen bie tarnen unb
©efdjledjtsregifter oon btn üTCicfitseljntensaljtem im ©efetjbutf) ©ottes

nicijt gefunben werben. — 2. u. 23., 2lbfc§n. 85:3—4. — 5ludj wirb
iljnen bie Tür bes Üempels oerfdjtoffen fein, bamit fie nidjt ber Seg=
nungen teilhaftig werben tonnen. Der 3eljnte war immer ein ©runb=
fatj bes ©oangetiums, unb in biefer legten 3e^t, wo alles wieber ge*

bracht werben foll, was ©ott gerebet Ijat burd) ben 3ftunb aller feiner

^3rofeten oon Anfang ber SBelt an, ift audj bas ©ebot bes 3e^nten
oom f>erm wieber geoffenbart unb eingeführt worben. 2ßenn wir ©ott

lieben oon ganzem fersen, oon ganzer Seele unb oon ganzem ©emüte,
bann tonnen wir auä) bas ©efet} bes 3e^nten befolgen. 3e f

us ©Ijrijtus

fagte: „fitebet iljr mitf), fo galtet meine ©ebote." %of). 14:15. Das ©ebot
bes 3ef)nten fann nur teilweife erttärt unb oerftawben werben, um es

oollfommen 3u oerftetjen, mu^ es ausgeübt werben.

fiubwig ßeljwütber fen., ^ranffurt a. 9Jt.

Syalte beut Q3erfyred)en

!

„2Ber otel oerfprtdjt unö ßält nidjt, öer ift wie 2BoI£en
unö SStnö otjne SRegen." (©prüdje 25:14.)

2ßer oon uns wäre nidjt fdjnett bereit, im fialU ber bittern ÜTCot

ober ber broljenben ©efaljr bem ÜRetter ein Sßerfpredjen su geben?

2Ber ift angefidjts ber ehm überftanbenen fdjrectlidjen ©efaljr nidjt

gerne bereit, ein ©elübbe absulegen, oon nun an fein ßeben in allen

feinen ^anblungen 3U änbern, es beffer su geftalten, um nidjt ein

3weites 3J?at in eine fotdje Sage 3U geraten? — (£ine waljre 58egeben=

b,eit, tu idj in iljren ©runbsügen fdjitbem mottete, follte uns bewußt
werben laffen, ba$ ein SBerfpredjen, befonbers aber ein ©ott gegebenes,

ein ^eiliges ©elöbnis ift, beffen 33ertet;ung uns aller Ijimmtifdjer Seg=

nungen berauben tarnt.

©in ©ottestinb lag hoffnungslos auf feinem Äranfenbett bar=

nieber. Sei ber übtidjen ÜRunbe gab ber Stationsarst ber Äranten=

fdjwefter ben Auftrag, hm Sdjwerfranten mit feinem 23ett ins 93abe=

3immer fdjieben 3U laffen, „ber ftrante wirb ben borgen nidjt mefjr

erleben!".

Diefe 2ßorte Ijatte ber ftrante, ber fdjon mit bem Xobe rang, ge=

Ijört unb oerftanben. Ccine furdjtbare Slngft überfam ir)n. „Gr lebt

nidjt meljr bis 3um SCRorgen", tjämmerte iljm in bm Dljren. 23or

feinem geiftigen Sluge 30g nodj einmal btitjfdjnett feine ganse £ebens=

Seit oorüber. (Er falj alle feine 2Berte unb Xaten. (£r nutzte fe^en, ba$

fe^r oiel, was er tat, für fein ßeben oon geringer 23ebeutung, oftmals

jogar 3um Stäben war. 3n f^merslitt^em ©rtennen fa^ er, wie bia
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oielen günstigen ©elegenljeiten, bie bas ßeben iljm geboten Ijatte,

unbenu^t balagen. ÜTCun roar er felbft mit feinem fieben plö'tjlid) nt^t

mer)r einoerftanben, es bangte ifjn, in einem foldjen 3uf^nb gerben

5U muffen, ^wwe* roieber rjörte er bte Sßorte „er roirb ben SJtorgen

nidjt metjr erleben", ein erbarmungslofer ÜRidjter fdjrie fie iljm in bie

Dtjren. 3n feiner Xobesangft betete er unb roanbte fid) 5um $erm.
(£r mattete ^fym in jeiner ÜTCot bas Sßerfpredjen, alte ©elegenljeiten

roaljrsuneljmen, 2>ljm 5U bienen.

Das (5ehü bes Xobfranfen rourbe erhört. (£r rourbe oöttig gefunb,

unb für eine geraume Seit tarn er alten Slnforberungen, bie an ein

roaljres ©ottesfinb gebellt roerben, naclj. (£r befugte alle 23erfamm-
lungen unb erfüllte in jeber 2Beife aufridjtig unb geröiffenljaft feine

^3flidjt. 23ei einer 3ufammenfunft benotete er unter Xränen oon ber

Segnung bes 3lllmäd)tigen unb non feinem Sßerfpredjen. (£r fdjien su

oerfudjen, es geröiffenljaft einsulöfen, es ging iljm beffer unb immer
beffer . .

.

deines Xages aber fanb er nidjt mer)r bie Seit, bie Sßerfammtungen

3u befugen. £ier unb ta tarn er nodj, aber bie 23efudje mürben immer
feltener, unb fdjlie&lidj blieb er gans roeg. üftadj einer Seit fafj er fidj

bem gleiten 3uftanb gegenüber, in roetdjem er fidj oor feiner ferneren

Ärantljeit befanb. ÜTCad) ftart einem 3**^ erfrantte er roieber, unb
oon biefem ftrantentager foltte er ftdj nidjt roieber ergeben. Seine

©rbentaufbaljn roar erfüllt, er mufjte oon ben 3Jtöglid)!eiten biefes

Gebens Slbfdjieb neljmen. Das 9?ab ftanb ptötjtidj ftitt.

2Bann roerben roir abberufen? 2Bann ift beine Gcrbenlaufbaljn be=

enbet? Sßann roirb bid) ber Xob sroingen, auf bie SKögtidjfeiten biefes

Gebens su oersidjten? §>aben roir fdjon unfer Söeftes getan ober roirb

uns bie gleidje Slngft quälen? £aben roir unferm £immtifd)en 33ater

ißerfpredjungen gemadjt, fo la&t uns roeife unb oorfidjtig fein unb fie

galten, bamit roir uns nidjt felbft ben Strom ber Ijimmlifdjen Seg=

nungen abfdjneiben. ^ielteidjt ift es uns oergönnt, nodj oiele 3a *Jre

ju leben, es fönnen aber audj nur Sttonate, SBodjen, Xage — ja fogar

nur nod) Stunben, 3ttinuten ober Setunben fein. Darum: „SBebente

9ttenfdj, ba$ bu fterben mufct, auf ba% bu tlug roerbeft." fiafot uns bie

toftbare fiebensjeit benü^en. ©ebenfen roir immer unfres SBunbes unb
galten roir unfre Sßerfpredjungen.

$ons £ 1 i n b t
,
gtensbura,.

(Sin greunb ift meljr als oiele greunbe.

Gin einsiges auf (Srben ift nur fdjöner unb beffer als bas Sßeib:

bas ift bie Butter. 2. Sdjefer.

(Es gibt nur eine gans felbfttofe, gans reine, gans göttliche ßtebe,

unb bas ift bie ßiebe ber Butter für ifjr Äinb. ©eorg (Sbers.



1Der0tern
j£im 6albmonatefd)rift 6er Ätrdje 3efu <ü)tiftu

2lm 9WL
SBon ^räfiöent ^o^n 21. SBiitfoe.
(©ine (SEiäae oon ber ^aläfttnareife).

3m ÜDZufeum 3U Äairo finb fo3ufagen alle beroeglidjen ©egen=

ftänbe gefammelt, bte oon ßeuten entbedt mürben, roeldje im ägop=

tilgen Sanb nad) Slttertümem gefugt ijaben. (£s tft eine unoer=

gleidjlidje Sammlung, bie, roenn aucf) unootlftänbig, bie ©efdjidjte ber

Söölfer offenbart, meldte 3urüd' bis etma ins 3000. ^afjr 0. Gljr. im Xale

bes Jlils gelebt fjaben.

Wlan muJ3 bie ©efdjidlidjfeit jener alten Völler bemunbern. %n
mannen fünften fdjeinen fie fo roeit oorangeroefen 3U fein mie mir,

in einigen fogar nocf) meiter. Das ©rftaunlidje an biefer roirflid)

munberootlen Sammlung ift, bafj bie Jpanbarbeit, bie ©efdjidlidjfeit

im Sauen unb ber Sdjönrjeitsftnn für gorm unb garbe 3ur 3ett ber

erften Dnnaftien, alfo etma 3000 3a^re *>• £§*• ebenfo oott entmidelt

maren roie im neuen Äönigreid) smeitaufenb ober meljr 3al)re fpäter.

Die 2lnfid)t mandjer ©elefjrter oon rjeute, bafo bie menfdjlidje

3ioilifation in oielen 33e3ietjungen fdjon oon Slnfang an auf ber

Sjölje gemefen unb bafc bie niebrigfteljenben Kulturen unter oerfdjie=

benen heutigen 3ttenfdjenraffen eljer auf Entartung als auf ßntroid=

lung 3urüd3ufüfjren feien — biefe 3Jnfidjt fdjeint bocf) mandjes für fid)

3u Ijaben.

(Bin ^eiliger ber Seiten Xage, ber biefe Heberrefte, bie 3U h<tn

älteften Dokumenten ber 3Jtenfd)f)eitsgefdjid)te 3äljlen, betrautet, mufe

unmilltürlid) an bie ßefjre bes ^rofeten Sofeplj Smittj beuten, melier
erklärte, bas ©oangelium fei fdjon bem erften 3Kenfdjen, SIbam, oer=

tünbigt morben, aber bte 9Jtenfd)en feien immer mieber oon ber iljren

SBoroätern übergebenen 2Bafjrf)eit abgefallen. Diefe ßefjre mirb fid)

nodj einmal als ber rote gaben ermeifen, ber aus bem £abnrintlj ber

gefdjidjtlidjen (Sretgniffe herausführt.
* *

*

©emaltige Denfmäler, ben größten Saumerten unfrer 3eit *>er=

qleidjbar, liegen serftreut im Xale bes STCils. (ginige mürben errietet,

n bas Slnbenten an bie ©röfje ber fie erbauenben Jperrfdjer 3U be=

magren; anbre als ©rabftätten, in benen bie Seele ein ipeim finben

fotlte, wann fie surüdfeljren mürbe, um bem leblofen Körper (£rben=

nadjridjten 3U3uflüftern.

9Jlempr)is mar bie ^auptftabt bes untern Slegnptens. Dort madjte

fid) ber 5Reidjtum unb bie 3ttad)t oieler Könige breit. 3f)re ©ebaube
unb 23auroerte gehören 3U ben mädjtigften aller 3^ien - Sit 3aljr=

Ijunberte famen unb gingen. |>eute ift 3ttempt)is nur ein großer
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Sdjuttljaufen. 9J?an mürbe faum oermuten, bafe audj nur ein Dorf,

gefdjmeige benn eine Stabt einft ba geftanben, mo fidj jetjt ein müfter

fianbftrid) Ijinsieljt.

9?amfes II. liefe in 3ttempljis stoct gemaltige Statuen oon fid) felbft

bauen, jebe sirta breiseljn SCReter Ijod). Seibe finb serfallen; Seine

ober Arme fehlen, ber Äopf ift abgefdjtagen, fie liegen auf bem
Sauden — ftumme 3^ugen oer uergänglidjen £errlid)feit bes 9ftenfdjen.

Die Anerkennung oon fjeute toirb nidjt bem &ömg, fonbern bem alten

Siibljauer 5uteil.

Die ^Snramiben ftreben gen £immet. Die fogenannte Stufen*

prjramibe, oon ber gefagt roirb, fie fei bas ältefte Säumer! auf Grben,

fiel)t fo mitgenommen aus, bafc fie an ein gerupftes $uljn erinnert;

anbre finb nid)t tuet mefjr als Steinhaufen im SBüftenfanb ; felbft bie

größten ^rjramiben Ijaben itjre Alabafterbede oerloren unb fielen

entblößt oor btn gaffenben Sefudjem. ÜRodj ein paar ^^r^unberte —
unb aud) fie merben 5U Staub serfatten.

Die größte aller ^3nramiben, bie angeblidj uon Äfiufu (Gljeops)

gebaut mürbe, Ijat in ber Äönigsfammer einen leeren Sarfopljag.

üftid)t einmal bie befdjeibenen irbifdjen Heberrefte bes Königs, für ok
bas Säumer! errietet morben fein folt, burften bort in ^rieben ruljen,

menn fie überhaupt jemals bort maren.

33?empl)is, bie Stabt Dns, Xempel, ^3nramiben — alles, mas bas

alte Aegnpten an irbifdjen ßeiftungen oottbradjte, serfiel in Staub
ober ift im Segriffe, in Staub su verfallen. 2Bas oon ber (Erbe fam,

mufe mieber gut (Erbe surüdfeljren. Das ift eine Sotfdjaft bes

Kiltales.

*

Die alten Aegnpter oereljrten ipunberte oon ©Ottern. 3§re ^H=
gion mar ein Aberglaube; bas ^faffentum befjerrfdjte bas Sotf. Die
menigen magren Seftanbteile ber Religion bes alten Aegnptens maren
bis sur llnfenntlidjfeit entftellt morben. Dann fam ein Äönig auf

^n £t)ron, Adjnaton Ijieft er, ber sunt urfprünglidjen, einfallen ©lau=
ben surüdfe^ren mottte. Cr fdjaffte bie ÜUtenge ber ©ötter unb ©ötjen

ah unb basu bie Sorben ber ^3riefter, bie bem Sotfe sur £aft gefallen

maren. (Er lehrte ben ©tauben an om einen ©ott. Das Sotf naljm

ben magren ©lauben an; fie tonnten jetjt bie Probleme bes ßebens
mit ftarern Augen feljen. Aber bie ^ßriefter unb bie Ijerrfdjenbe klaffe,

bie: fid) oon ber 9Ktir)e unb Arbeit bes Solfes gemäftet Ratten, maren
unglüdlidj. 311s ein neuer Äönig auf ben Xfjron tarn, mürbe er bes=

Ijatb gesmungen, sur alten Religion, su ^faffentum unb Aberglauben,
3urüd3ufef)ren.

Das alte Aegnpten mar unenbtidj reifer unb Ijerrtidjer als bas

moberne. Die (Erftärung hierfür finbet fidj oietteidjt barin, ba$ jaljr=

fjunbertelang einem fatfdjen ©lauben nadjgetebt mürbe. Der ©laube
ber 2ttenfd)en fyat mit i^rem Sdjidfal unb iljrer 3ufunft mefjr 3U tun

als bie gemaltigften Saumerfe unb aufgefdjidjtete ©olbfjaufen.
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(Sinft gab es ©röfce in Slegnpten. 3 e^ U* f e*ne meljr oor t- $ er

les= unb fdjreibunfärjige getladje, betreibet mit einem um bie £enben

befeftigten Xud), fdjöpft unter ber unbarmherzigen Sonne tagaus,

tagein in altl}ergebrad)ter 2Beife bas Sßaffer, bas er sur 93emäfferung

feines Stüddjens 2anb brauet, meines il)m feinen fargen 2ebens=

unterhalt liefert. 25er ÜReifenbe unb ber Ccinljeimifdje flauen 5urütf,

auf 3a^rtail fenoe - damals gab es int Filiale $errtidjiieit, ©röfee,

(£rl)abenr)eit. $eute rooljnen mir einer 23eerbigung bei.

3u mas ift ©röjje gut, menn ber oon itjr gefäte Same nidjt einen

nod) mädjtigem Xt z herbeiführt? gortfdjritt ift bie grudjt magrer

©röfre, fei es in (Sebanfen ober in ber Xat. Darin liegt ber ^Srüfftein

ber SBaljrljeit. Slegnpten folgte einem falfdjen ©tauben; besljalb mar
es bem Untergang gemeint. -Kur bh 2ßaljrl)eit bleibt befielen unb
mäd)ft.

T)ie ßeftion, bie bas S^iltal 5U lehren l)at, follte oon ben mobernen
Göttern unb SJtenfdjen mot)l beamtet merben. j)te furdjtlofe fiiebe unb
Befolgung ber 2ßai)rf)eit allein fül)rt 5U Sßadjstum, magrem ©lud unb
5ur Unfterblid)teit unfrer 2ßer!e.

Hmfcfyau.
^räfibent 3obn 21. 2Btbtfoe unb feine ©attin, Sdjmefter ?eafj

3). äSibtfoe, ftnb Witte Mai nadj ^aläftma gereift, um bie bortige
SWtffion mieber in ©ang au bringen. 9tm 1. ftuni toeibte Sßräfiöent
ÜBtbtfoe bie letzte SRubeftätte be§ am 5. ®eäember 1928 in 2lIeppo,
Sorten, oerftorbenen ^räfibenten ^ofepb SB. ©ootb, nadjbem fie mit
einem einfachen (Grabmal mit einer ©ebenltafel gefdjmücft morben mar.
ftur^ oor bem Xobe beS ^räfibenten ©ooib mar ber ©ife ber Sinnend
fd)ett'3Ktffiott nad) £>aifa in ^atäftina oerlegt morben unb gleichseitig

maren ©djritte unternommen morben, um bie 9Jltffion@tätigfeit in

gröfterm SDcaftftabe mieber aufäunebmen. ®er ooräeitige £tnfd)ieb be£
^räftbenten l)at bann bie 2lu§füf)rung btefer $Iäne oersögert bi§ je&t

fürsltd) unfer ©ruber SB. ^iranian oon 3üridj berufen mürbe, ba$
Wliftionäwexi in jenen Säubern mieber aufaunebmen unb ju leiten.

$n ben legten oier Rubren unterftonben bie armenifdjen 9JJitgtieber

ber Stirdje in Sorten unb ^aläftina ber Seitung totaler ^Beamten.
3>ie§ ift bie erfte Üieife, bie Sßräftbent SBibtfoe roäbrenö feiner

^räfibentjdjaft über bie ©uropäifdje SDciffion nad) bem ©eiligen £anbe
unternommen §at.

*

3>eutidje3 SLvitqetbentmal in ber ©algfeeftabt. 2tm ®ten&iag, ben
30. 9Jtai 1933, muröe in ber Saläfeeftabt Utal) ein beutfdreS Ävteger*
bentmal entfjüttt. ®a§ S)entmal mürbe oon unfern beutfdjjtämmtgen
^iitgltebern in Utab unb angrensenben Staaten sum Stnbenfen an bie

mäbrenb be3 SSeltfriege» im $ort S>ougIag bei ber Saläfeeftabt ocr=

florbenen beutfdjen Kriegsgefangenen crricbtet. (Sntmurf unb 2lu£=

füfjrung ftammen oon SBUMjauer 3lrnoIb 31. Steinide, Salt ?afe Sito. —
©eneraimajor ^rtebrid) ©öttidjer, 9JMIitarattad)e bei ber beutfdjen ©ot=

fdjaft in SSafbington, Sielt al§ Vertreter be$ ©efaubten 3)r. ^an-3

Sutber bie einmeibungöanforacbe. ®a§ ÜSeibegebet fpradt) ^räfibent

Stntöonrj 2S. ^>oin§ oon ber ©rften ^räfibentfdjaft ber Kirdje ^efu eijriiti

&er ^eiligen ber Seiten ^Tage.
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^räfiöcnt ft.

sJluöcn (£lart\ t>iö oor tntitm ©efanotet öer ^er=
einigten Staaten in SOiei'ifo, unb jefct SJtitglieö öet ©rftett "^>räfi5cnt=

fd&aft öer Äirrfjc, ift groftmüttcrücöeijettö oon öcutfcOer Slöftammung.

^räfiöcnt ©olöen 2. Söoolf, öer feit oeinafic VA paaren öie fran*
äöfifcfie SDctffUm leitet, fjat feine efjrenootie (Snttaffung erhalten. Sein
9Jacfifolger ift Sleltefter Daniel $. Sang, öer fcfion 1890—1892 unb
1909—1911 ärttffionen in ftranfreicf) erfüllt l)at.

*

35a§ SBuctj SDiormon ift je&t ancrj in tftfjccfiifcficr Spradje erftfjicnen.

2>ie öafiin gefienöen nnanSgefe^ten SBemüljungcn öes "}>räfiöenten Slrtfiur

%atti) finö öamit oon ©rfolg gefrönt rooröen. 3)a§ SBucfi muröe üörigenS
audj in öie ungartfctje Spracfje üBerfe^t, ßiS Beute aöer in <öiefer Sprache
nocf) nidrj't geörutft.

*

2)te SonntagSfcBuIcn nnfrer SttrcBe BaBen int $taf)xe 1932 um üßer
23,000 eingetragene äftitgtieöer angenommen. 2>ie ©efamtgaf)! öer fOliU
glieöer öel'ief fiel) am 31. 3)e3emBer 1932 auf 333,120, nnö oerteitt fiel)

auf öie einzelnen klaffen toie folgt: ^inöergarten: 40,403; ^rimarflaffe:
42,714; ÄircBengefcBüBte: 30,617; Mlaffe: 35,744; SMlaffe 24,645; G=£iaife
19,850; ©oangeltum§Iefire=£laffe (alte üöer 20 QaBre alt): 68,682.

*

©inen tücfjtigen SBücfjer= nnö SeitfcBriftenagenien §a t ^ Sßaöler
©emeinöe im Slelteften $a!oB SBrunner, öer feit oielen Qaören öen
iBücfieroerfauf Beforgt unö al§ Stern= unö 'SBegtoeiferagent tätig ift.

@r fyat im $aöre 1932 oerfauft: 10 SBücßer Hormon, 3 öeßre unö SBünö=
niffe, 2 SBiBeln, 3 „StomBinattonen", 8 8e6ren $ofepö Smttö3, 33 ®eferet=
unö 7 ©emeinöe-©efangBücBer, 13 ©ienenforBfianöBüctjer, 6 ©oan=
gelium^Ieöre, 7 ^ircftengefctjicrjte, 17 SBtBlifcße £>intoerfungen, 41 Ü8er=

nunftgemäf$e Geologie, 14 StraftatBücBIein, 6 Stimme öer Söamung,
5 Dffenßarungen öer Neuzeit, öazu noeö eine grofte 2lnzafil fieinerer
SBücfier unö Schriften, Seitfäöen, 58ienenl:orß=, 9leärettteferinnen= unö
^rimaroereinSmaterial, fowie allein üBer 1500 genealogtfdje $ormu=
lare. 2luc& bat er für öa§ $afir 1933 60 <Stern=2tBonnement§ aufgegeöen
unö im 3>urcBfcömtt oerfauft er oon ießer 9Zummer ö>e§ SSegioeiferä

Zirfa 70 Stücf — für eine ©emeinöe mittlem Umfanget wie §8afel

gemiB ein D^efultat, öa§ fic& fefien laffen öarf! Sin öer legten ^rüfijafjrS^

Konferenz oom 28. 9Kat 1933 t)at SBruöer ^Brunner allein für üöer
120 ^raufen §8ürf;er oom Stanö toeg oerlauft.

*

©ie 3a5I öer Slaronifdjen ^rieftertumSträger fiat im $afire 1932

um mefjr al§ 4000 zugenommen unb Betrug am 31. S)eäem6er 1932

inSgefamt 74,271.

s£röfiöent Üiuöger Slatofon oom Ülate öer 3Juölfe, unb feine

(&attin, Sgöia Spencer ßlamfon, feierten am 29. Wlaxz 1933 ifjre golöene
€»oc5seit. ^räfiöent ßlaiofon ift 76, feine ^rau 71 Safire alt; öeiöe er*

freuen fiel) einer auSgeäetcfjneten ©efunööeit. $ljre fööe muröe mit neun
^inöern gefegnet, oon 'öenen noc§ fünf leöen; auBeröem fiaöen fie neun
©roBfinöer.

Seo5§ ®emeinöen öer fcfnoeiäeritcljen. eoangeiifdöen Sanöeöfirdje
öaöen für alle ifire 3töenömaölfeiern alfoßolfreien SSein eingeführt, örei

anöre nur für öeftimmte SlöenömafilSfeiern. 3)er .^lirrfjenrat oon 93afel=

Staöt bat allen ©emeinöen öie äRöglicßleit gegeöen, einfjeitlirf) unö
öauemö öaö aifofiolfreie Stöenömaßl einzuführen.
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3tt ^erufalent ßiöi eS 400 Eonäeffionterte ©aftfiäufer, gegen 25 oor

öent &rieg; in gans SJSaläfthta 970. 3>ie öiSfjer aöftinenten ä)htfiam=
meöaner meröen oon $uöcn nnö ß&riften jur Srunffucßt uerfüßrt.

* *

Sleltefter ©öioarö $. ^tmöaar in öen Satiren 1929 nnö 1930 $räfi=
öent öer ®eutfcß=Defterreitfjifdjen üftiffion, nnö feit nieten Saßren erfter

Drganift öe§ STaöernafelS in ßer ©alafeeftaöt, tjat einen 9ftiffion§ruf
nacö SBaftjington ertjalten, nnt öort at§ Drgamft in öer neuen großen
Eooette öer £Hrcöe §n mirfen nnö onfeeröem öa§ 2lu§tunft§Büro <$u

leiten, öa§ öie Sltrdje öemnäcöft in öer ^auptftaöt öer bereinigten
Staaten eröffnen roirö.

S>ie Stenertaft in ®eutfc&Ianö Betrug 1932 anf öa§ 35otf§ein=
fontmen Belogen öa§ 2,4 facöe öer S3or£rieg§äeit. 3>ie SCftaffenBefteuernng
ift auf öa§ 3X fadje, öie Skfi&öefteuerung nur auf öa§ öoppette öer
93orlrieg§aeit geftiegen. 93on öer ©efamtfteueriumme faden % auf
9Waffen= nnö Hz auf 5Befi£fteuern.

9leue 33üd)er£retfe*

£>er 2Sunfcö, unfre ämar fcöon Bi§6er nieörigen SBücfieroreife nodj
utefjr öer oeränöerten 2Btrtfcöaft§lage anjupaffen^ öatnit öie 9tn=

fcfjaffung öiefer Sßücfier leinent jeöen möglich fein fotlte, fyat unfre
9Wiffion3oräfiöenien Heranlaßt, öie greife neuerdings ftarf öeraBäufe^en.

(£3 foftet fieute:

$>a£ SBuclj äRotmon
Bittige SeinenauSgaBe
SBiB(iot6ef§au§gaBe, Seinen
©ansleöerauggaöe

Seilte nnö SBünimiffe
©anleinen
©anäleöer

3)ie Stöftlicfie 9ßexU (Seinen)

£>ie GtfauBenSartiM (Seinen)

ßoangettumgtefjrc
Seinen
Seöer

2Bicfittgeö aug öet- ftudjeugcfcöicfiie

Seinen

Seiten Sofeplj ©mitfjS

Stimme bet SBarnuuö
*>tenenforftfjanö(mcfi

SBir ßoffen, öaß öiefe Preisermäßigung unfre ®efcörotfter nnö
3freunöe anfoornen roeröe, meör für öie 93eröreitung unfrer ®ircöen=

literatur ju tun oä§ BiSöer. Qtute, too mir öa§ Ofoangetium infolge

öer öeöenflicö aöneßmenöen Qafy} unfrer Sftiffionare nicöt meör fooiel

öurcö öa§ gefprocöene 2Bort nerfünöigen fönnen, fotlten wir umfo meör
öaranf öeöacßt fein, öa§ geörucfte unter öie Seute su Bringen.

SBieoiel (öa nocß getan roeröen fann, toenn öer fefte 3Bitt<e ba$u uoröanöen
ift, öafür ift öie nacöfteöenö Berichtete ©rfaörung eine§ 9Wiffion§oräfi=

öenten ein üöeräeugenöer S3etoei§. ^räfiöent Sßiüiam fR. Sloan, öer

feit nteßreren Qaören öie HZiffion in öen ^oröiueftftaaten öer Union
leitet, ersäßlte öauon an öer ©eneralfonfereuä oom 3tprit 1929 raie folgt:

i.—
1.50

5—
,

' 3rr.

f »r.

1.25

2.—
6.25

9K£.

1—
3—

,
' 3fr.

1.25

3.75

m. —.50
,

i »r. —.65

wt. 2.—
,
' 8fr. 2.50

3.50 ,

6.50 ,

' St. 4.50

8.20

wt 1.50
i

' Sr 2.

Mt —.75 ,

1 Sr. 1—
m. —.35

,
' »r. —.50

%m. 2.—
,
' Sr. 2.50
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„®eftatien Sic mir, ein paar Minuten uon mir gu fprecfjen. 3tm

19. Oftober 1926 muröe icf) in öa§ SBüro öcs ^räfiöcntcn Wraut unö
feiner Diatgcöer geDcten. 3cf) weröe nie imftanöe fein, öie (#efül)[c gu
ocfdjrci&cn, Mc icf) in öer ©egenwart öiefer wunöcrfiarcn, guten Männer
ijattt, fomenig wie icf) fdjüöem fönnte, wie mir gumutc mar, alz mir
öer ^räfiöent öen ©runö meiner SBorfaöung mitteilte: öaft icf) über eine

9Jiiffion prafiöieren foüte. 3dj ging nacf) $aufe unfo weinte auf öem
ganzen £cimioeg. $n jener 9?acf)t fag icf) auf meinem ?ager, uufäfug
ein Sluge im Sdjfafe au fcfjfieften- ®er Schlaf ffol) mief), unter tränen
rang icf) mit öem öerrn. Qcf) recfjtete mit meinem öimmlifcfjen s^atcr:
,33?a§ fann icf), ein fcfjwadjer SWenfcf), in einer SKtffum wie jener tun?'
Wein ©eöet wuröe crfjört. ®ine Stimme fpracfj gu mir, fo öeuüicf) wie
icf) jeijt gu 5ff)nen fpreefte: ,3)a§ 33ucf) Hormon!' Qtf) fjatte ein 3tnttoort

auf mein ©euer.
StnöcrBafo Monate fpäter ging icf) auf Sftiffion. 2tn öer erften

Sonfereng in Seattfe, am 19. 3)egemüer, t)örte icf) einen SBericfjt üoer
öa§ gu Gnöe gefjenöe $atjr, au§ öem fjeroorging, öaf? in jenem 3af)r in

öer gangen Sftiffion 1850 23ücf)er Sftormon oeroreitet moröen waren,
^räftöent ?)oung fagte gu mir: „Wöcfjten Sie auef) einige SOtinutcn

fprccfjen?" ftcf) fagte „3a!" $cf) ftauö auf. 3>et ©etfr fam üoer mief) unö
icf) fagte öen Wiffionaren, öaft icf) öamit redjne, im 3at)re 1927 minöeftenS
18,000 SBücfjer Hormon in öer SMtffion aogufet3en. Qfd) meröe nie öie

SSirfung oergeffeu, öie iöa§ auf mief) f)atte. $dj fam mir gang unö gar

uerfaffen, af(einftef)enö oor, nur öen ©etfr öeS £errn, öer mir öiefe§

eingegeoen, füfjfte icf) Bei mir. 316er am ©nöe öe§ QafireS, meine 23rüöcr

unö Sdjmeftem, l)atten wir mit öer £>tffe öe§ ©errn jenes 3ief erreicht!

Unö im 3af)r 1928 fjaoen wir, icf) Bin gfücfficf) e§ öertcf)ten 511 fönnen.

ungefähr 21,000 ©jempfare jenes munöeroaren Q3ucf)e§ aogejet3t. $cf)

mödjte ftfjnen fagen, ©efeßwifter, öafj e§ in öer gangen 2Beft fein SBucf)

gißt, au§ öem ein Wenfcfj öen ©eift öe§ @oangeftum§ meljr empfangen
fann, af§ er ifjn öuref) öa§ Cefen öiefeS munöerßaren SBertcfjteö emp=
fängt." (^rotofotf öer ©eneraffonfereng 1929, Z. 57).

$lu3 ben <

30fliffionett.

6cfyh>et5erifcf)=3)eutfd)e "äJUfftom

(yfixcitüolt enttaffen: £ennetf) 2;o\öö, gufe^t in Soöurg;
S) t a: -I 35. ©aröf-eu, SBegirfSfeiter in C»ci«ttouer ; SB e n j a m i n
Woffett, gufe^t in ^pannoner; g er öie 5). ^eterfon, gufe^t in
v£forgf}eim.

efnennungett: S)onafö 3). SRajor, gufe&t SBegirfSfeiter in

9JJüncf)en, gum SBegirfSfeiter in ^annouer.

SBerfe^ungen: ^orö Scafferj uon 9J?üncf)en naef) §onno=
oer; ©arn Ooföroof uon 50füncf)en naef) ßoßurg; Drfon §uöer
iwn £eiföronn n acf) ^fenSBurg; ^ame^ ^>atd) t»on 9lümßerg nad)
A3eiföronn; O § c a r 5) r e r uon SüBöiecfe nacf) ^ofiurg; ßfarence
?. ß r a n ö a f f uon ^fensöurg nacf) SüfWecfe; ^pugo Säuerte uon
Goöurg nacf) ^lürnöerg; ^>einricf) ©affep uon SBiefefefö nacf)

SD^naörücf.

^uiuactiö in Btutt^avt Stm 15. 3uni 1933 wuröen im 9Jecfar in

Stnmefeufieit uon 90 ^erfouen örei neue Witgfieöer öuref) öie ^aufe
in öie SHrcfje aufgenommen: SBruöer Sofepr) s^erfe unö öie Scfjjoeftem
3-rangigfa ^?erfe unö ^rieöericfe S8if)r.

$>te ©taötmtffionate int %>amhnvsex 3>iftrift fjaüen in öen festen
örei Monaten eine wunöerbare Ströeit getan. SBruöer Sarf ^. ®. £ocf)
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uon öer SBarmöecfer ©emeinöe fyat in öiefer 3eit 128 Stunöen miffio»
niert, SBruöer 3}ictjarö (Stöcfigt in Otoftocf 80 Stunöen unö Scfywefter
ftntßecf in SBarmßecf 74 ©tunöen! 2£ie e§ immer öer Satt ift, wenn
fteijjig gearbeitet wtrö: öer (Srfotg öleißt nicf>t auä. ®iefe örei äHtffio»
nare altein fraßen in örei Monaten 17 neue $reunöe föl öag ©oaugetium
gewonnen!

®eutf$=Öeftermd)ifd)e SOMfftotu

^Berlin. 2tm 22. unö 23. 2lurtt wuröe eine öer erfotgreicfjften

StftriftSfonfereuäen aßgeßalten, öie je in ^Berlin ftattgefunöen fjaßen.

Sie äitü-ei kaufen, öie am Stßenö öe£ 21. Sprits im £egelerfee uorge=
nommen weröen fonnten, öitöeten einen guten Stuftaft öa.^u. 3(m
©amStagaßenö gaß e§ foöann einen großen unö eigenartigen XßttU
öemerß: fectjS Stfmnfptelergruopen rangen um öie 5ßalme im 38eti=
Bemerß für felöftgefdjrieöene Stfieaterauffüßrungen. @§ ift einfacß ße=
wunöernSwert, wetctj öerrlit^-e Talente mir in unfern Steißen ßaöen! —
3tm ©onntag muröen öie üßtictjen SBerfammlungen aßgeßatten, uer=
fcßönert öurcß öie ^itmirfung öeS £>iftrift§cßore§, öe§ Drcfjefters unö
einiger öefonörer ^ünftter auf muftfatifcßem ©efiiet. 9kßen unferm
eignen SWifftonSoräfiöenien unö feiner (Gattin maren aucfj ^räfiöent
Francis Saliner mit grau unö Xöcßtem £>eten unö $rance3 uon öer
<Sdjmei3erifcr>2)eutfcßen Sftiffion anwefenö. 93i§ £um Sonntagaßenö
ääßtte man inSgefamt 1834 Steitneßmer an öen nerfcßieöenen SBerfatmn-
tungen. — 3tm Montag Bracßte ein moßlgetungencr ©rün^olöfiatt"
unö UnterßattungSaßenö, an öem weitere 340 s4krfonen anroefenE) maren,
öie unoergeftficße Honferens zum Slßfcfituf?.

SBreSlau. $n Slnwefenßeit öeS äftiffionSoräfiöenten Dtiuer £>.

SBuöge unö feiner ©emaßlin, Scßmefter Sftargarete 8. Sßuöge, fanö oom
13.—16. 9ftai öie ®iftrift§fonferenä 'itatt; öie erften örei S£age in 93re§=
tau, öen uierten in <£>inöenßurg. ©§ maren wunöerßar gefegnete 33er-

fammlungen, in öenen öer ülftiffionSpräfiöent, feine ©emaßtin, öie

iD^iffionare unö ^rieftertumSträger ißr mäcßttgeS 3eugni§ uon öer
SSaßrßeit öe§ (SuangetiumS gaßen. — ®efamtanwefenßett: üßer 2000
s4>erfonen.

Uclsen (£>annooer). Stm 17. Wtai 1933 muröe Scßwefter äfiaric Stoptn
in öie ewige £>eimat aßßerufen. ©eßoren am 12. $eßruar 1868 31t Scßaf=

ftatt Bei UntertüB, SBesirf £>annooer, muröe fie am 3. (Seotemßer 1922

oon SBruöer SRuöi SBertßotö getauft. «Sie ftarö mit einem feften 3eugnt<§
von öer Eircfje, öer fie al§> 2. ütatgeöerin im ^rauenöitf^nerein treu ge=

öient tjat.

^eUöronn. ^m Sttter uon 63 ftatjren ftarö öier am 24. 9JJai 1933

Slettefter ®eorg ©eift. 83ruöer ©eift war feit 33 Qafjren ein ^itgtieö
öer SKrctje, öer er alte^eit treu unö eifrig geöient §al @r ift \zfyt in feine

SBelotjnung eingegangen, fein Slnöenfen aöer wirö im Segen öteißen ßei

alten öenen, öie it)n gefannt nnb öenen er al§ treuer Wiener feines

§errn geöient fyat

3imdj. Stm 24. mal 1933 oerfüjieö unfre ließe Scfjwefter 3tnna ©ti=

faßetö ^öajti an einer öoopelien fiungenentäünöung. Sie bat am 23. SJiärs

1932, mit einem 9?erüenteiöett ßeßaftet, einen SBunö mit öem £en'n ge=

marfjt. ©oweit ifjre Äranföeit e§ äuläe^, fam fie ifjren s^fticf)ten mit

greuöen naefj unö in öer furjen 3eit eines ^aöre§ fyat fie nodfj für S-Bater

unö Butter öie Semoelarßeit ßeforgen taffen fönnen.
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^yp**—**ij)P*

—

^jp4—*H|||p**—^IIJ***—^p**—'Hjp**—^l^

Cafo glauben mid?!

£af glauben mid), Du HTäcfrttger 6ort oben,

Daf Du nod) lebft, mid) nid)t rergift!

£af glauben mid), 6af Du Dein XDort nid)t brid)ft.

Daf Du, 6er manches £et6 behoben,

2lud) meiner wirft erinnern Did) —
£af glauben mid)!

£ajf glauben mid), 6af Du mein ^lefyen t^örft,

Daf Du mid) ftefyft, Me (Dfyren nid)t betörft.

£af glauben mid), öaf Du 5er (Eirij'ge bift,

Dafj aufer Dir fein anbrer ift,

Der (Bott 6arf nennen ftd)
—

£af glauben mid?!

£af glauben mid), 6af Du Me XDeli regierft,

Daf Du geredet öie IHenfd)en rieten unrft.

£af glauben mid), baf Du <Befd)icfe lenfft,

Die ©uten fyier auf €röen nid)t bebrängft.

Daf felbft 5er Sün5er muf erfenneu Did) —
£af glauben mid)!

Dod) niemals, £)err, gib je 5en (Stauben mir,

Daf Du 5en Sd)tr>ä£er f)örft, 5er £ügner fid) 5arf nafyen Dir,

£af glauben mid), 5af Satan 5iefe 2Had)t rergab,

Daf £üge, f)af un5 Heiö ftd) ifym ergab.

Daf 5u je5od) fein (Begner etrn'glid) —
£af glauben mid)!

Ejatts IT». l%t}an, franffurt a. ITT.
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